144                              IH.   Die Eulerschen G-ieichnngen.
Erinnern wir uns andrerseits der Ausdrücke, welche pag. 94 bei gleicher Lage des Koordinatensystems für den resultierende^ Impuls abgeleitet wurden. Wir fanden für die Komponenten desselben:
(5r)  L=pf(T*+Z*)dm,   M =.- pj. XYdm,    N^ — pjZXdm.
Mit Bücksicht auf diese Gleichungen können wir die Gleichungen (5) folgenderniafsen schreiben:
Die rechterhand stehenden Gröfsen sind aber nach der analytischen Definition des vektoriellen Produktes von pag. 62 direkt mit den Komponenten von [J E] identisch, da bei unserer Wahl des Koordinatensystems zwei Komponenten des Vektors R verschwinden (g— r=0). Unsere obige Behauptung ist mithin erwiesen.
Auf Grund der 1. c. erwähnten geometrischen Bedeutung des vektoriellen Produktes können wir sodann folgenden Satz" aussprechen, welcher natürlich richtig bleibt, auch wenn wir die oben der Bequemlichkeit halber getroffene spezielle Wahl des Koordinatensystems fallen lassen:
Das Moment der Zentrifugalkräfte wird durch einen Vektor dargestellt, welcher, gleichzeitig auf dem Drehungsvelctor und dem Impulsvekior senkrecht, nach derjenigen Seite hin errichtet ist, von dw aus der letztere in den ersteren durch eine positive Drehung auf kürzestem Wege übergeführt wird. Der Gröfse nach ist unsere Drehkraft bei durchgehender Zugrundelegung des absoluten Maßsystems gleich dem Inkalt des aus Impuls-imd Drehungsvektor zu konstruierenden Paralklogrammes.
An diese kinetische Auffassung des in den Eulerschen Gleichungen auftretenden Termes [J E] schliefst sich eine neue Interpretation der Eulerschen Gleichungen an. Wir betonen aber ausdrücklich f dafs wir dieser neuen Interpretation gegenüber unserer ursprünglichen, nach welcher die Eulerschen Gleichungen die Konstanz des Impulses im Räume aussagten, nur ein sekundäres Interesse beimesseu.
Bemerken wir zunächst, dafs wir die Eulerschen Gleichungen der kräftefreien bez. der von der äufseren Drehkraft A beeinflufsten Bewegung mit Rücksicht auf (4) folgendermafsen schreiben können:
-§=6'   be,   -g-C-HA.
Daraufhin können wir als Ergänzung zu den Impulssätzen la und Ha von pag. 112 und pag. 115 zwei neue Sätze aussprechen, welche sich auf die Änderung des Impulses relativ zu dem Kreisel beziehen:

